
weitere infos
Detaillierte Informationen zu diesen
und zahlreichen weiteren Gütesiegeln
bietet der Ratgeber »Wegweiser
durch das Label-Labyrinth«, heraus -
gegeben von CIR, der auf Recherchen
in der Textilbranche spezialisierten
»Christlichen Initiative Romero« 
in Münster. Die Broschüre hat 
172 Seiten und kostet nur 2,- Euro. 
Erhältlich unter www.ci-romero.de,
Tel. 0251 / 6744130. 
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qualitätsstandards bei textilien

gütezeichen
Wer bei Textilien nach ökologischen und sozialen Qualitätsstandards sucht, 
kann sich an den anerkannten und empfehlenswerten Gütesiegeln orientieren.

Als ökologisch konsequentestes Güte-
zeichen gilt das »Best Naturtextil«-Sie-
gel des Internationalen Verbands der
Naturtextilwirtschaft (IVN). Es bürgt für

100 Prozent biologischen
Anbau, weit gehenden
Verzicht auf Chemikalien
und Verbot von gesund-

heitsschädigenden Farben. Synthetik ist
ausgeschlossen. Ein Nachteil dieses Sie-
gels: Die sozialen Kriterien sind weniger
anspruchsvoll.       (www.naturtextil.de)

Das Fairtrade-Siegel für Baumwolle garan-
tiert bessere Löhne und Arbeitsbedingun-
gen, die Bauern erhalten Mindestpreise 
und soziale Unterstützung 
sowie Zuschläge für Bioan-
bau. Der Einsatz von Pestizi-
den ist eingeschränkt und
Gentechnik ausgeschlossen.
Zusätzlich gibt es noch ein Programm 
zur Verbesserung von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen in der globalen Textil-
industrie.   (www.fairtrade-deutschland.de)

Beim Label der Fair Wear Foundation
liegt der Schwerpunkt auf dem Sozialen:
Die Stiftung hat sich die Verbesserung
von Arbeitsbedingungen
zum Ziel gesetzt, ins -
besondere für Näherinnen
in den Billiglohnländern.
Die Prüfer  achten auf existenz sichernde
Mindestlöhne, Arbeitsschutz und   
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Rohstoff- und Umweltschutzstandards
spielen keine Rolle.   (www.fairwear.org)

Der Global Organic Textile Standard
(GOTS) ist vorbildlich in ökologischer
Hinsicht und fordert mindestens 70 Pro-
zent biologische Naturfasern,  lässt aber
auch bis zu 30 Prozent
 Recyclingfasern zu. GOTS
prüft alle Herstellungs-
schritte vom Anbau bis
zum fertigen Produkt. Das Label gibt 
es nur, wenn die gesamte Liefer- und
Produktionskette zertifiziert ist. Auch
soziale Mindestkriterien werden berück-
sichtigt.       (www.global-standard.org )

Beim neuen Siegel »Made in Green«,
ver geben von der Öko-Tex-Gemein-
schaft von Forschungs- und Prüfinsti-
tuten, sind sowohl die Endprodukte 
für den Ver-
braucher wie
auch die Pro-
duktionsprozesse der Hersteller firmen
zertifiziert. Schadstoffgrenzen, Arbeits -
sicherheit, Transparenz der Lieferkette
und andere Kriterien sind  jeweils streng
geprüft.         (www.oeko-tex.com/mig)

Das Siegel Cradle to Cradle
(»Von der Wiege zur Wiege«)
zertifiziert Recycling und
Rohstoffkreislauf. Es soll ein
Wirtschaftssystem ohne Abfall gefördert
werden, bei dem möglichst alle Materialien
so verarbeitet werden, dass sie später für
neue Produkte wieder verwendet werden
können. Außerdem sollen sie umwelt-
freundlich und gesundheitlich unbedenk-
lich sein. Das Siegel gibt es in mehreren
 Qualitätsstufen.         (www.c2ccertified.org)

Das geplante neue Zeichen »Grüner
Knopf« soll nach offiziellen Angaben
 allen Verbrauchern »eine Orientierung
beim Kauf von sozial und ökologisch
produzierter  Kleidung
geben«. Das Siegel will
 Mindestanforderungen
für die Konfektionie-
rung vorgeben. Noch
bessere Produktionsstandards könnten
die  Hersteller dann mit anspruchsvolle-
ren Siegeln bewerben.    (www.bmz.de)   


